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Smarte Hausbesetzung:
Die McDonald’s Radio University ist eine Utopie
des Lernens im öffentlichen Raum
Warum, fragt die neunjährige
Tochter immer wieder, legen sich
im Winter die Obdachlosen nicht
einfach in die Ecke neben dem
Geldautomaten in einem dieser
Bankeingänge, für die man ja vielerorts nicht mal eine Karte
braucht, weil die Tür sich immer
öffnen lässt? Ja, warum besetzen
wir nicht mehr solcher Orte, die
völlig untergenutzt sind? Wozu ja
auch Schulgebäude zählen, oder
Kindergärten, die ab dem Spätnachmittag leer stehen und für
andere Zwecke nutzbar wären.
K inos sind am Morgen völlig verwaiste Orte, Theater in den Sommermonaten, Schwimmbäder in
der Nacht, Diskotheken am Tag.
Wohnungen sind tagsüber oft
leer, Autos stehen durchschnittlich 23 Stunden pro Tag nutzlos
herum. Die Filialen von FastfoodKetten sind darauf ausgelegt,
wenn überhaupt jemals, dann
abends am Wochenende bis auf
den letzten Platz gefüllt zu sein.
Immerhin: In Frankfurt werden in den eiskalten Winternächten einige U-Bahn-Stationen für
Schlafbedürftige nachts offenge-

Die Fotografien in dieser
Beilage stammen von
Masahiro Hasunuma.
Er wurde 1981 in Tokio
geboren und hat an der Tokyo
University seinen Abschluss
gemacht. Hasunuma arbeitet
mit verschiedenen Medien wie
Malerei, handgezeichneten
Animationsfilmen und Foto
grafie. In Japan wurden seine
Arbeiten mehrfach ausgestellt,
u.a. auf der Echigo-Tsumari Art
Triennale und der Setouchi
Triennale. Ihn verbindet seit
vielen Jahren eine enge
Zusammenarbeit mit Akira
Takayama.
Zur Zeit lebt Hasunuma in
Frankfurt am Main, wo alle
Fotografien dieser Beilage
aufgenommen wurden.

halten. Wobei die U-Bahn selbst
natürlich ruht. Aber auch das
könnte man ja infrage stellen. In
Dresden wird das nächtlich brachliegende Straßenbahnnetz von
speziellen Transportbahnen befahren, da die Anlieferung von
kompletten Karosserieteilen zu
einer Autofabrik von der Straße
auf die Schiene verlagert wurde.
Die Möglichkeiten, die in der
Infrastruktur eines Schienennetzes stecken, wollte sich bereits in
den 1960er Jahren der britische
Architekt Cedric Price zunutze
machen, um einer sterbenden
britischen Industrieregion neue

Zukunftsperspektiven zu geben.
Das Projekt des „Potteries Thinkbelt“ zählte fortan zu den Ikonen
der ungebauten Architektur.
A kira Takayamas Arbeit für den
Mousonturm nimmt darauf Bezug. Cedric Price sah sich damals
vor die Aufgabe gestellt, eine neue
Nutzung für ein riesiges Gebiet
zu finden, das bisher durch die
Keramikindustrie geprägt war.
Radikal ist sein Vorschlag auch
im Kontrast dazu, was Architekten normalerweise in dieser
Situation tun würden: Nämlich

über Gebäude nachzudenken und

 ebauungspläne vorzuschlagen.
B
Akira Takayamas „McDonald’s
Price jedoch wollte lediglich
Radio University“ zielt ebenfalls
auf die Aktivierung einer vorhandie vorhandenen Strukturen
denen Struktur. In seinem Fall
a ktivieren um auf den still

gelegten Schienensträngen der
sind es die Filialen der FastfoodRegion eine mobile Universität
Kette, deren Angebot von freiem
für 20.000 Studierende zu etabWLAN-Zugang sie zu wichtigen
lieren. Kein fliegendes KlassenStationen des Flüchtlingswinters
zimmer, wie sich das Erich
2015/2016 machte, wie Takayama
Kästner als reformpädagogische
erzählt. Er fügt gleich hinzu,
Maßnahme ausgedacht hatte,
dass in Japan die McDonald’s-
sondern ein rollendes Seminar
Filialen dafür bekannt seien, als
gebäude.
Nachtasyl
Das war
von Ob
Ich denke, wir brauchen
revolutiodachlosen
när, weil
eine Art von Verlangsamung. und Miges die Rolranten mit
Akira Takayama
Smartphole des Architekten
ne-Verbinund der Architektur völlig neu
dung zu ihresgleichen benutzt zu
definierte. Nicht mehr die gebauwerden, auch wenn es in Japan
te, künstlerisch wertvoll durchnahezu keine Flüchtlinge aus angearbeitete Form ist das Ziel, sonderen Ländern gebe.
dern die Architektur wird zum
Werkzeugkasten, zum offenen
Auch der Mousonturm ist eiRahmen, der durch Aktivitäten
ne Struktur, die aktiviert werden
der Nutzer erst aktiviert werden
kann, stehen doch das Foyer und
das Café die meiste Zeit des Tages
muss. Man verwendet das, was
vorhanden ist, in diesem Falle die
leer. Takayama plant in diesen
Gleisanlagen, und kann davon
halböffentlichen Räumen des
ausgehen, dass die Umwertung
Mousonturms sowie in zahlreides „Rustbelts“ zum „Thinkbelt“
chen McDonald’s-Restaurants im
Frankfurter Stadtgebiet einen
der ganzen Region neue Impulse
Modellversuch seiner Universität
verleiht.
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Der japanische Theaterregisseur Akira Takayama fordert ein anderes Nachdenken über Flucht und Migration. Dafür gründet
er die McDonald’s Radio University. Sie macht vom 2. bis 26. März Frankfurter Filialen der Restaurantkette zum Schauplatz
einer außergewöhnlichen Vorlesungsreihe. Bei laufendem Betrieb berichten Lehrende aus Afghanistan, Syrien, Pakistan,
Ghana, Burkina Faso, Eritrea und dem Iran über ihre Forschungsinteressen und Lebenserfahrungen. Das Publikum mischt
sich diskret unter die Gäste. Im Künstlerhaus Mousonturm dokumentiert eine Ausstellung die Recherchen und entw ickelt die
utopischen Dimensionen des Projekts. Das Theaterlokal wird zur Musterfiliale. Und bald soll sich der Universitätsbetrieb als
„European Thinkbelt“ bis über die Grenzen des Kontinents hinaus erstrecken.

Von Oliver Elser

A NZEIGENSONDERV ERÖFFENTLICHUNG 

mitsamt Vorlesungsprogramm.
Die Dozenten kommen aus den
Communities der Geflüchteten in
Frankfurt. Deren Rolle im öffentlichen Raum ist bisher eine Leerstelle. Daran muss sich vielleicht
auch gar nichts ändern, weil die
weitgehende Unsichtbarkeit der
Flüchtlinge jenseits von Wohnheimen zumindest in einer Großstadt
wie Frankfurt gleichermaßen
Schutz wie Teilhabe ermöglicht.
Wer letztlich die Adressaten der
„McDonald’s Radio University“
sind und wer sich angesprochen
fühlt, ist eine offene Frage und
dadurch Teil einer Versuchsanordnung, die ganz grundsätzlich
darauf abzielt, welche Bereiche
des öffentlichen Raums und unserer luxuriös untergenutzten
Umgebung für welche Personen
offenstehen. Und für welche nicht.
Kunstprojekte kommen und
gehen, aber die Frage bleibt,
welche Räume man für welche
Zwecke gelegentlich kapern sollte. Akira Takayamas Projekt ist
ein Prototyp. Wie geht es weiter?
Oliver Elser ist Kurator
am Deutschen ArchitekturMuseum in Frankfurt am Main.
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Der japanische Performancekünstler
Akira Takayama – ein persönliches Porträt
in mehreren Spaziergängen durch Tokio
Von Stefanie Carp

An den Rändern des belebten
Platzes vor dem Metropolitan
Theatre in Tokios Stadtteil Ikebukuro lagern junge Obdachlose,
umgeben vom brandenden Verkehr, vorüber hastenden Menschen und kreischend bunten
Lichtanimationen an den Hochhausfassaden. In der Mitte des
Platzes steht ein zierlicher Container, in dem der Künstler Akira Takayama ein typisches japanisches Internetcafé eingerichtet
hat mit einer bunt gestalteten
Filmauswahl, Kabinen mit Sessel
und Monitor, Automaten für Tee,
Bier und Misosuppe. Und einer
Dusche. Es ist grade fertig geworden und Akira ist in berauschter
Anspannung: Werden sie kommen? Nein, nicht die Festival
besucher, die kommen sowieso –
die Obdachlosen. Obdachlos sind
in Tokio vor allem junge Leute,
und Internetcafés, erklärt er mir,
werden von ihnen als Schlafstätten benutzt. Er nennt sie auch
Flüchtlingscafés. Ein anderer Ort,
an dem man die Nacht verbringen kann, sind die 24 Stunden geöffneten McDonald‘s-Lokale, Lieblingsorte des unruhigen Stadtwanderers Akira.
Erst jetzt bemerke ich, dass
das Filmangebot seines Internetcafés ganz unüblich ist. Auf jeder
Kassette ist das Foto einer jungen Person. Es sind Kurzporträts

der Menschen, die am Metropolitan-Platz in der Kälte sitzen, oder
auch zufällig da sind, weil sie von
einer Party kommen oder zur Arbeit gehen. Akira hat ihnen zehn
Fragen gestellt. In einer Kabine
sehe ich mit Übersetzungshilfe
von Akira sechs, sieben Filme, es
sind immer die gleichen Fragen,
die er stellt: Was wünschst du dir
am meisten? Wie stellst du dir die
Zukunft vor? Wo kommst du
grade her. Berührend ist, wie vorsichtig, fast schüchtern grade die
jungen Leute antworten, und erstaunlich, wie viel man von einer
sozialen Situation, die irgendwie
hingenommen wird, erfährt. Zum
Schluss fragt Akira, ob sie schon
einmal den Tenno gesehen haben.
Die meisten sagen ja – mit leichtem Strahlen.

irgendetwas bezahlen soll. Aus
dem Boden ist, von Akira bestellt,
ein Übersetzer gewachsen, der
mir die Spielregeln erklärt. Nach
dem Geldtransfer wird beleuchtet
und ich sehe hinter einer großen
Glasscheibe mehrere Menschen,
die auf etwas zu warten scheinen.
Einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Es sind teilweise dieselben Leute, die ich grade in den

Akira schickt mich auf eine
Schnitzeljagd durch den Untergrund des Metropolitan-Platzes.
Was kommt, will er nicht verraten. Ich laufe durch das soziologische Gegenteil der Oberfläche:
durch eine elegante Shopping
Mall, eine Luxusunterwelt mit
viel Marmor, viel Glas, viel Licht.
Kleine grüne Zeichen, denen ich
folgen soll, führen mich wieder
nach oben, und ich stehe – wie
könnte es anders sein – vor e inem
McDonald’s, an dessen Tür eines
der grünen Zeichen klebt. Innen
ist es für ein McDonald’s ziemlich
düster. Der Tresen sieht aus wie
in einem Nachtclub, in dem ich

Filmen gesehen habe. Sie können
mich nicht sehen, erläutert der
Übersetzer. Ich soll mir eine Person aussuchen. Ich befinde mich
in einem japanischen Datingcafé,
das diejenigen aufsuchen, denen
es finanziell etwas besser geht
als den Menschen auf dem
Metropolitan-Platz. So wähle ich
einen etwas fülligen jungen
Mann, der lustig aussieht, und
werde in eine Kabine geführt und
nehme an einem Tisch Platz. Der
junge Mann erscheint zum Date
und stellt mir genau die gleichen
Fragen, die ihm von Akira gestellt
wurden. Sie sind gar nicht so
leicht zu beantworten.

Ein bisschen dürfen wir uns
auch ohne Fragebogen unterhalten – er rät mir, gesund zu bleiben, – dann ertönt ein Gong, die
Zeit ist um, eine Computerstimme bittet mich hinaus zu gehen.
Am Ausgang bittet mich die Stimme, einen Blick auf die nächtliche
Stadtkulisse zu werfen, und sagt:
„Thank you for visiting Ikebukuro“. Ich hole Luft und frage mich,

In Frankfurt sieht auf den ersten Blick
alles friedlich aus, und zugleich gibt es dort
eine stetig wachsende Anzahl an –
dem Wortsinn nach – „richtigen“ Flüchtlingen
aus Syrien, Afghanistan oder Afrika.
Akira Takayama im Juni 2015

wer ich denn bin, wie ich dazu
komme, hier zu sein, und ob ich
mich vielleicht ganz falsch benommen habe, weil man sich ja
immer ganz falsch benimmt.
Scham ist eines der verwirrenden
Gefühle, das die unaufdring
lichen Stadtinterventionen von
Akira Takayama erzeugen.
Am nächsten Morgen trinke
ich mit Akira und Chiaki Soma,
der klugen und energiegeladenen
Leiterin des Tokio-Festivals, Kaffee. Beide haben die ganze Nacht
im Container gewacht, die Obdachlosen von Ikebukuro sind gekommen. Sie haben dort über-

nachtet und ihre eigenen Porträts
angesehen. Akira und Chiaki sind
übernächtigt und glücklich wie
zwei Agenten nach einer klandestinen Aktion. Euphorisch spinnen
sie den Container weiter zu einem
nächtlichen Forum für neue Gedanken.
Seit Beginn ihrer Direktion
lädt Chiaki Soma Akira als
künstlerischen Partner ein. Vom
Metropolitan-Platz aus kann man
das Sunshine City Hochhaus
sehen, auf das sich sein Projekt
„Sunshine 62“ bezog. Es wurde
an der Stelle gebaut, an der nach
dem Zweiten Weltkrieg die von
den Amerikanern schuldig gesprochenen japanischen Kriegsverbrecher hingerichtet und begraben wurden. Akira hatte Stadterkundungen mit 14 Stationen erarbeitet, an denen man auf Dokumente der Tokyo Trials oder vergessene, unbeachtete Spuren des
Zweiten Weltkriegs stieß. An
allen Stationen sah man das Sunshine City Hochhaus, eine Shopping Mall, die Akira als das
Monument, das Grabmal der

Kriegsverbrecher bezeichnet. Unweit davon befindet sich eine kleine Gedenkstätte für die Exekutierten, die eine heilige Pilgerstätte der japanischen Rechten ist.
Am Ende der Tour führte Akira
die Teilnehmer in einen Theaterraum, gab ihnen ein Mikrophon
und fragte: Waren sie schuldig?
Oder: Haben Sie an der Mauer

g ebetet? Auch da war es beschämend, in das Mikrophon zu sprechen.

sind Stationen, die eine Flucht aus
dem Alltag in eine vorübergehende Verlangsamung und Parallelwelt anbieten. Zentrum des Projektes sind die 29 Stationen der
Tokioter Yamanote-Linie, einer
um und durch das Zentrum fahrenden Ringbahn, mit der man
durch die sozial unterschiedlichsten Teile der Stadt kommt. Der

minuten von den Stationen der
Yamanote-Linie entfernt. Sie stellen den größtmöglichen Kontrast
zu der Umgebung des jeweiligen
Stadtteiles dar: eine Wahrsagerin
in einem Elektronik-Viertel, eine
Herstellerin alter Puppen in den
Popkultur- und Nachtklub-Straßen, das Zeltstadtcafé in der Nähe
eines Schreins. Sie lassen in ei-

de fortsetzen wird, das „Referendum Project“. Wieder stellt er Fragen. Diesmal an Kinder, an Schülerinnen und Schüler aus den
kontaminierten Gebieten, und

Stadterkundungen sind zenwieder stellt er kleine Filme her.
traler Bestandteil aller interventionistischen Arbeiten Akira
Er fragt auch Kinder aus NagasaTakayamas – man möchte meiki und fährt mit einem Lastwanen, sie sind sein Lebensstil. Bei
gen, der ein stetig wachsendes
A rchiv von Kinder-Antworten beverschiedenen Besuchen bin ich
herbergt, durch Japan.
mit Akira durch Tokio
gelaufen und zu erDas Erschreckende ist,
dass die betroffenen
staunlichen Orten geIch kann die Möglichkeiten, die Theater in sich trägt,
Kinder, von denen man
kommen. Im Ueno-Park
noch immer nicht in Worte fassen, dennoch versuche ich sie
besuchen wir nicht den
weiß, dass viele von ihim Austausch mit anderen Genres jedes Mal aufs Neue
Schrein, nicht das Teenen zur Zeit der Befrahaus; wir gehen in
gung kontaminiert sind,
zu erforschen. Natürlich kann man auch Bühnenstücke
antworten, was von iheinen entlegenen Teil

aufführen, aber ich glaube, dass die Möglichkeiten von Theater nen erwartet wird. Sie
des Parks und sehen
blicken zuversichtlich
zwischen den Bäumen
besser getestet und aufgedeckt werden können,
in die Zukunft. Sie
eines Wäldchens blaue
wenn man sich nicht auf der Bühne, sondern außerhalb
haben kein Problem.

und graue Zelte. Hier
von Theaterhäusern bewegt.
Akira war schockiert
leben Menschen, die
darüber, wie die japania rbeitslos geworden
Akira Takayama
sche Regierung nach
sind und sich verstedem schlimmsten Recken. Sie schämen sich,
strikte Fahrplan der Ringbahn
zu ihren Familien und ihren
aktorunfall der Geschichte einnem intimen Austausch mit einer
Nachbarn zurückzukehren. Viele
wird manchmal unterbrochen,
fach weiter machte, Atomstrom
unbekannten Person die Möglichbringen sich um, andere verweil Menschen sich auf ihre
nicht in Frage stellte.
keit eines Andersseins entstehen.
schwinden einfach. Wir kehren in
Schienen legen. 30 000 Menschen
Wenige Monate nachdem
einer Zelt-Teestube ein und sprescheiden in Tokio pro Jahr freiwilAuf meinem bislang letzten
chen mit den Zeltbewohnern über
lig aus dem Leben. Akira glaubt,
Akira im November 2010 sein
Spaziergang mit Akira in Tokio
das Leben im Park, die Angst vor
Tokioter Evakuierungsprojekt
dass immer mehr Menschen infuhren wir mit einem Bus in ein
realisiert hatte, bebte die Erde,
Niemandsland zwischen zwei Audem Winter, den Ordnungssinn
nerhalb der verinnerlichten Antobahnzubringern. Wir standen
sprüche nicht mehr funktionieren
kam es im Reaktor in Fukushima
der Behörden.
zur Kernschmelze und wurde
können und deshalb vorübergevor einem Feld, auf dem nichts zu
Evakuierung in Japan konkret.
„The Complete Manual of
hend aus dem Leben evakuiert
sehen war außer ein paar BaraEvacuation“ heißt dieses Projekt.
Als Akira Wochen später seine
werden müssen.
cken. Diese Baracken waren einTeilnehmer besuchen Stationen
Wohnung wieder verließ, begann
mal ein Flüchtlingslager für vietnamesische Kriegsflüchtlinge,
der Evakuierung aus den AnsprüDie Evakuierungsorte sind
er an einem Projekt zu arbeiten,
was niemand mehr wissen will.
chen des Präzisionsdaseins. Es
zwischen zehn und zwanzig Gehdas er bis zur nächsten Olympia-

Wie ist eigentlich das Verhältnis der Japaner zu ihren
asiatischen Nachbarn? Eher fliegen sie nach Europa als nach
Korea oder Vietnam. Das Stadter
kundungsprojekt über andere
asiatische Kulturen heißt „Tokyo
Heterotopia“. Wieder sucht der

von Akiras Neugier angesteckte
Teilnehmer mit Hilfe einer Heterotopia-App vermeintlich unauffällige Orte auf: zum Beispiel eine
nepalesische Schnellküche in
einer überdachten Ladenstraße,
in der eine Karte, ein Bild mit
einer historischen Abbildung auf
einem Tisch klebt. Dann kann
man über das Smartphone die
G eschichte einer vergessenen

Revolte in Nepal hören. Die nationale und kulturelle Identität des
modernen Japan wurde von den
USA diktiert.
Akiras Projekt sucht nun die
Spuren und Hinweise der anderen asiatischen Kulturen im heutigen Tokio, die unbekannte Widerstandsgeschichte bergen, auch
dort, wo es auf den ersten Blick
ein Museum für Touristen ist oder
eine andere asiatische Speisekarte. Und wieder sieht Akira die
objets trouvés der asiatischen

Nachbarn mit uns so lange an, bis
sie anders zurück schauen.
Stefanie Carp ist
Dramaturgin und von 2018
bis 2020 Intendantin
der Ruhrtriennale.
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Takayamas verstecktes Theater
Bei Akira Takayama findet
das Theater im Verborgenen statt
– so hat es der Theaterwissenschaftler Hans-Thies Lehmann
einmal beschrieben. Dabei sind
die Theaterverstecke des japanischen Regisseurs durchaus groß
und öffentlich. In Tokio bespielte
er 29 Stationen der zentralen
Ringbahn-Linie Yamanote: 2010
richtete „The Complete Manual of
Evacuation“ dort Flucht- und Ausstiegspunkte ein für den eng
getakteten Tokioter Alltag. 2014
adaptierte er das Konzept für das
Künstlerhaus Mousonturm, dessen assoziierter Künstler er ist.

Zum Theater kam der Regisseur Takayama in Deutschland.
In den 1990er Jahren studierte er
in Freiburg Philosophie, er sah
Inszenierungen von Peter Brook
und las Bertolt Brecht. 2002 gründete er in seiner Geburtsstadt
Tokio das Künstlernetzwerk „Port
B“, mit dem er seither arbeitet.
Seine Installationen und Touren
öffnen den Rahmen des Theaters
radikal, sie machen den Zuschauer zum Performer, der das Werk
erst erschafft – allerdings auf
Grundlage einer präzisen Dramaturgie. Er baut Stolpersteine und
konzeptuelle Umwege ein, um
nicht der Verführung des ersten
Gedankens aufzusitzen.

Mit „Evakuieren. Erster
Flucht- und Rettungsplan für das
Rhein-Main-Gebiet“
schickte
Akira Takayama die Besucher auf
Schnitzeljagd durch die Region.
Von 30 Haltestellen des Nahverkehrs zwischen Frankfurt, Darmstadt und Mainz aus konnten fast
40 Evakuierungsstationen angesteuert werden. Orte, die am Rande der Wahrnehmung liegen, wurden in ihr Zentrum gerückt. Die
Städtebewohner entdeckten das
Fremde in ihrer Heimat und wurden ihrem Alltag entrückt.

„Ich brauche ein Konzept, einen Rahmen, um eine Distanz
zum Problem zu schaffen“, sagt
Takayama, der ein bedachter
G esprächspartner ist. Das Problem ist die Flüchtlingsthematik.
Takayama ist gewissermaßen
E xperte auf dem Gebiet der

Entortung von Personen: Er

selbst arbeitet mehr im Ausland
als in Japan und teilt die Erfahrung, ein Fremder zu sein. „Evakuierung“ ist ein Schlüssel
begriff seiner Arbeit. Die Gegenwart kann man als komplexes

Von Esther BoldT

Dominospiel beschreiben, ein
weltumspannendes Netz aus Umstürzen und Verschiebungen.
„European Thinkbelt“ heißt
das neue Großprojekt, eine mobile Universität, die der Balkanroute rückwärts folgt: von Frankfurt
nach Athen. Dass dieser Gedanke zu groß ist, ist auch Takayama
klar. „Es gibt zurzeit viele Theaterprojekte mit Flüchtlingen. Es
handelt sich jedoch um sehr verschiedene Probleme und Menschen. Indem wir sie alle ‚Flüchtlinge‘ nennen, fixieren wir die
Zustände“, meint Takayama. „Sie
werden immer zu Repräsentanten, das beobachte ich auch bei
mir selbst. Ich sehe nie den Menschen, frage nie nach ihren
Namen. Also suche ich nach

Wegen, wie ich an der Struktur
in meinem Kopf arbeiten kann.“
Der Umweg, den er einnimmt, um
Kurzschlüsse zu vermeiden, ist
das nie realisierte Konzept „Potteries Thinkbelt“ des Architekten
Cedric Price aus dem Jahr 1966.
Darin schlug Price vor, die brachliegenden Strukturen der absterbenden Industrie in North Staffordshire in eine mobile Universität umzuwandeln, und dafür sowohl die Bahnen des öffentlichen

Verkehrsnetzes als auch Gebäude
auf der Strecke zu nutzen.

Auf seinen Reisen im Ausland
macht er häufig in Schnellrestaurants Station, um auf das kosten„Der Plan ist legendär“, sagt
lose Internet zuzugreifen. Dabei
Takayama. „Viele haben sich befiel ihm auf, dass viele andere
reits an einer Transformation verMenschen – Obdachlose, Reisensucht und sind gescheitert. Vielde, Familien oder Banker – diese
leicht gelingt es uns, als HomLokale auch als Heimat auf Zeit
mage an Cedric Price.“ Zur Wisund Kommunikationsort nutzen.
sensweitergabe nutzt Takayama
„Vor zwei oder drei Jahren habe
anstatt Schienen McDonald’s- ich aufgehört, mich über MenFilialen: Beim ersten Teilprojekt
schen zu wundern, die mit sich
des „European Thinkbelt“ werselbst reden. Entweder, weil sie
den in sieben Filialen im Frankschon verrückt geworden sind,
furter Stadtgebiet Geflüchtete zu
oder weil sie mit einem unsichtVortragenden, und ihre Vorträge
baren Anderen sprechen.“ Dieses
per Radio vor Ort live übertragen.
Tauschgeschäft, ein Aufenthalt
Im online nachschlagbaren Vorum den Preis eines Kaffees, möchlesungsverzeichnis stehen Vor
te er auch für seine Radio-Univerträge zu Internationalen Beziesität nutzen, die das Wissen der
hungen, Medien- und ErnährungsGeflüchteten zutage fördert. Er
wissenschaften, Philosophie und
bettet eine eigenwillige Idee von
Universität in eine bestehende
Risikomanagement. Ab 2. März
ökonomische Struktur ein, er
geht die „McDonald’s Radio Unimacht sie gleichzeitig verfügbar
versity“ drei Wochen auf Senund verbirgt sie dort.
dung. Begleitet wird das Projekt
von einer Ausstellung im Künstlerhaus Mousonturm, die den
Esther Boldt lebt als Autorin,
Kritikerin und Jurorin in
h istorischen Hintergrund des

Projektes und sein utopisches
Frankfurt am Main.
Potential verhandelt. McDonald’s
Akira Takayama / Port B
wird so erstmals zum KooperatiMcDonald’s Radio University
onspartner in einem Kunstpro2. – 26. 3., im Künstlerjekt, das sich um künstlerischen
haus Mousonturm und an
Eigensinn bemüht.
Takayamas Idee speist sich
aus einer Alltagsbeobachtung:

Kultur –
wichtiger denn je!

Was wären Kunst und Kultur ohne Förderung? Herausragende Kulturinstitute
brauchen herausragende Aufführungen. Der Kulturfonds Frankfurt RheinMain fördert die
Kulturlandschaft der Region seit 2007 mit bisher über 45 Millionen Euro.
Getragen wird der gemeinnützige Fonds vom Land Hessen, von Frankfurt am Main, dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis, Darmstadt,
Wiesbaden, Hanau, Bad Vilbel und Offenbach am Main. Weitere herausragende Kunst- und Kulturprojekte finden Sie unter www.kulturfonds-frm.de /
Facebook / Twitter / Newsletter

weiteren Orten. Eintritt frei.
Vorlesungsverzeichnis und Infos
ab 1.3.: www.mru.global
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Was tun wir eigentlich, während wir nichts tun?
Die Choreografin Lina Lindheimer untersucht
in ihrer Performance „As we are waiting“,
was vermeintlicher Stillstand mit uns macht.
Das Stück ist die erste Produktion der neuen
Reihe „Ensemble Mobil“ im Rahmen der
Tanzplattform Rhein-Main und findet –
exklusiv für Wartende – in den Warteräumen
verschiedener Jobcenter statt.

In der Warteschleife
Ist denn das noch Tanz? Eine Recherche im Zwischenzustand
Von Arnd Wesemann

Jobcenter Frankfurt Ost, Ferdinand-Happ-Straße 22. Es ist ein
alter Backstein-Bau, dem Künstlerhaus Mousonturm in der
Waldschmidtstraße nicht unähnlich. Beide sind ein Relikt aus
Zeiten der Industrialisierung.
Die Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag, 8 bis 11 Uhr. Hier wird
werktags auf die zuständige
Sachbearbeiterin gewartet, um
die Berechnung von Leistungen
zu ändern, um nachzureichende
Unterlagen abzugeben oder um
eine Fortbildung zu beantragen.
Das geht im Minutentakt. Weil
viel Andrang herrscht, vergibt
das Jobcenter äußerst genaue Termine. Einen Termin kann man

auch Donnerstag um 10.07 Uhr
erhalten. Nicht vorher. Nicht
später. Warten war gestern.

Trotzdem: Google hat an Hand
von Handydaten errechnet: „In
der Regel verbringen Menschen
hier 20 min bis 1,5 Std.“
Warten ist wirklich von Gestern. Warten heißt: Am Smart
phone spielen, während Google
errechnet, wie lange man sich
dort aufhält, wo man gar nicht
sein will. Wirklich gut im Warten
ist wahrscheinlich niemand. Warten ist zeitraubend und sinnleer.
Eben für diese Untätigkeit baute
man einst einen ganz eigenen
Typus von Architektur: Warte

säle, Wartehäuschen, Wartehallen, Warteräume, Wartezimmer

in einer Zeit, als das Warten noch
ganz normal war.
Lina Lindheimer ist die Choreografin eines von der Tanzplattform Rhein-Main initiierten Projekts, einer Kooperation zwischen
dem Künstlerhaus Mousonturm
und dem Hessischen Staatsballett.
Es heißt „As we are waiting“ und
findet in den Wartebereichen verschiedener Jobcenter in Frankfurt
und der Region statt. Beim Warten
auf ein Vorgespräch mit der Choreografin lese ich: Lina Lindheimer, aufgewachsen in Frankfurt,
Jahrgang 1979, ging auf die legendäre Tanzschule von Waltraud
Luley in der Brönnerstraße. Später studierte sie in Arnheim und
Gießen und zog um nach Berlin.

Tanzplattform Rhein-Main
Die Tanzplattform Rhein-Main ist ein Kooperationsprojekt von Künstlerhaus Mousonturm und Hessischem Staatsballett. Neben dem
Ensemble Mobil, das seit Februar zum ersten Mal stattfindet,
widmet sich die Tanzplattform Rhein-Main vielen weiteren Aktivitäten
für professionelle Tanzschaffende und Tanzenthusiasten.
Ein Höhepunkt ist das Tanzfestival Rhein-Main, das jedes Jahr
im Herbst in zwei Städten veranstaltet wird – immer in Frankfurt
und im jährlichen Wechsel in Darmstadt und Wiesbaden.
Die Ziele aller Tanzplattform Rhein-Main-Aktivitäten: den Tanz
in der Rhein-Main-Region nachhaltig zu stärken und Akteure,
Institutionen und das Publikum miteinander zu vernetzen.

Mehr Infos:
www.tanzplattformrheinmain.de
Die Tanzplattform Rhein-Main wird ermöglicht durch den Kulturfonds
Frankfurt RheinMain und gefördert vom Kulturamt der Stadt Frankfurt
am Main, dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst
und der Stiftungsallianz [Aventis Foundation, BHF-Bank-Stiftung,
Crespo Foundation, Dr. Marschner-Stiftung, Stiftung Polytechnische
Gesellschaft Frankfurt am Main].
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„Warten“, sagt Lina Lindheimer, „hat in unserer Gesellschaft
normalerweise einen negativen
Beigeschmack.“ Die Pause, das
Zögern, das Unbestimmte, das
kennt jeder, das kennt auch sie.
„Als freischaffende Künstlerin
gibt es immer wieder Phasen, in
denen ich nicht weiß, wie und
wann es weitergehen wird.“ Dieses Nichtstun wirkt verunsichernd. Auch die darin enthaltene
Freiheit scheint eher unheimlich
zu sein. Man meint, im Nichtstun
der Zeit oder schlimmer noch, sich
selbst ausgeliefert zu sein – und
fürchtet zudem noch die gesellschaftliche Stigmatisierung. Was
sollte auch ein Arbeitssuchender
auf die Frage antworten: „Und
was machen Sie so, beruflich
meine ich?“ „Mich interessieren
die Möglichkeiten und Potentiale,
die gerade im konkreten Vorgang
des Wartens stecken“, so Lina
Lindheimer.
Jobcenter Frankfurt-Ost
Die Performance „As we are
waiting“ findet mitten unter Wartenden statt. Im Warteraum des
Jobcenters Frankfurt-Ost steht –
buchstäblich als ein Zwischenraum – ein kleines Haus, nicht aus
Glas, sondern aus Holz. Zwei Bänke, eine drinnen, eine draußen, laden ein, den drei Tänzern Mart
Kangro, Litó Walkey und Katja
Dreyer zuzuschauen, zuzuhören
und sich mit ihnen zu unterhalten. Vielleicht über das Warten.
Oder über das Vorübergehen der
Zeit. Über die Zeit, die auch Arbeitslose nicht haben. Denn sie
werden von Amts wegen auf
Trab gehalten. Sie sollen sich bewerben. Sie sollen ihre Finanzen,
ihr Können, ihre Ausgaben offenbaren. „Selbstbestimmte Zeit“,
sagt Lindheimer, „hieß früher einmal Muße. Wann und wo nehmen
wir uns Raum dafür?“
Ist Tanzen eine Lösung? „Es
geht nicht darum, den Menschen
hier die Zeit mit einem Tänzchen
zu vertreiben. Vielmehr laden wir
sie ein, durch den Kontakt mit
den Tänzerinnen und Tänzern und
ihren manchmal alltäglichen,
manchmal ungewöhnlichen Handlungen eine neue, leicht verschobene Perspektive auf das Verhältnis von Zeit und Raum zu entwickeln und eine andere Erfahrung
mit dem Warten zu machen.“ „As
we are waiting“ ist eine Performance. Es ist, und das ist das Besondere, sogar eine Performance,
bei der die Rolle von Zuschauenden und Teilnehmenden verwischt. Externe Zuschauer gibt es
nicht. Sie ist nur für die zufällig
an diesem Ort Wartenden bestimmt. Man muss sich schon
recht geschickt am Pförtner vorbei schleichen, um mitzubekommen, was hier geschieht. Etwas,
das sich – aus Respekt – auch gar
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Verabredet haben wir uns in
einer dieser alten Berliner Eckkneipen. Es wird geraucht, getrunken, gelacht. Warten würde man
diese aus Sorgen und Tatendrang
gemischte Fröhlichkeit nicht wirklich nennen.

moUsonTUrm

nicht erst als übergeordnete Kunst
zu erkennen geben will: ein unsichtbares Theater, überdies noch
ohne Theater.
„As we are waiting“ ist das
Pilotprojekt, der Auftakt für das
„Ensemble Mobil“. Von nun an
wird im Auftrag der Tanzplattform
Rhein-Main einmal im Jahr eine

mobile Tanzproduktion von Künstlern für Räume außerhalb der konventionellen Bühnen entwickelt,
die sich an all die Zuschauergruppen richtet, die aus geografischen
und sozialen Gründen, „nur wenig
Zugang zu Tanz haben.“ Anna
Wagner, Dramaturgin am Künstlerhaus Mousonturm, findet eine
solche Position radikal und inno-

vativ, eine Herausforderung für
Künstlerinnen und Künstler. Im
Ensemble Mobil sind sie aufgefordert, das Theater zu verlassen.
Es geht nicht darum, buntes
lautes Straßentheater zu machen,
sondern feinfühlig „in theaterfernen Orten zu intervenieren“.
Lina Lindheimers Performance im
Jobcenter, sagt Wagner, schaffe

Momente gemeinsamer Erfahrungen für alle Anwesenden.
Aufhebung der Physik
Aber ist das Tanz? Lindheimer
nickt und lacht. „Körperlich gesehen könnte man Warten auch als
die kurze Aufhebung der Physik
beschreiben – immer wenn wir
uns zwischen zwei verschiedenen

physischen Vorgängen befinden,
also das eine nicht mehr und das
andere noch nicht tun.“ Es ist das
Moment der Unentschlossenheit,
ein Zögern, auch Zaudern. „Ist
das Unentschlossene auch noch
Tanz?“, frage ich eingedenk so vieler Momente auf unseren Bühnen,
in denen die Energie verpufft, das
Sinnlose Einzug hält, der Körper
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allzu buchstäblich zum Erliegen
kommt.
„Einen Körper im vermeintlichen Stillstand zu halten, erfordert
den Einsatz zahlreicher Muskeln.
Im Tanz gibt es keinen reinen Stillstand, so wie es ihn auch im übrigen Leben nicht gibt“, sagt sie.
„Was tust du, wenn du nichts tust?

Du merkst, es ist ganz unmöglich,
rein gar nichts zu tun. Der Kopf
und der Körper sind immer in Bewegung.“
Anschaulich vermittle diesen
Zustand William Forsythe, sagt
sie. Sein berühmter Staubwedel
schaffte es sogar in die ständige
Ausstellung des Museums für Mo-

derne Kunst Frankfurt am Main.
„The Diagnostic Gaze“ heißt der
hübsche Federbusch, verbunden
mit der Aufforderung: „Hold the
object absolutely still“.
Ihn wirklich ruhig zu halten,
ist noch niemandem gelungen,
nicht, solange der eigene Körper
lebt, atmet und vibriert.

Ich drehe die Frage um:
Warum wollen wir den Wedel
überhaupt still halten? Warum
soll man den eigenen Körper
still stellen? „Soll man denn?“,
fragt Lina Lindheimer zurück.
„Es geht vielmehr darum, die
Pause nicht als negativ besetzt
abzuwenden, so schnell wie möglich und ungeachtet ihrer Potentiale. Dieser Zwischenzustand
findet keine Beachtung. Der Körper wird oft nur in zwei Kategorien gedacht – entweder ist er
produktiv oder passiv. Zumeist
scheint er nur ein Anhängsel zu
sein. Er wird auf Stühle gesetzt
und ruhig gestellt. Dieses Verständnis drückt sich inzwischen
auch in unserer eigenen Haltung
zum Körper aus.“
So denkt die Tänzerin, denkt
dies durch den Tanz, aber benutzt
dafür nicht die herkömmlichen
Mittel des Tanzes. Die Absolventin des Gießener Studiengangs
„Choreografie und Performance“
begibt sich mitten hinein in die
Frage nach der Gesellschaft und
ihres Verhältnisses zum Körper.
„In unserer Kultur kommt der Körper an zweiter Stelle. Er ist daran
gewöhnt, zu warten, auszuhalten,
seine Reflexe zu unterdrücken“,
sagt Lindheimer.
Attraktive Förderangebote
Nirgendwo ist das sichtbarer
als dort, wo die Verteilung der
Vielen in Arbeit und Dienstleistung staatlich organisiert ist. Das
Jobcenter, das früher Arbeitsamt
hieß, will nun mal „mit attraktiven Förderangeboten für eine
nachhaltige Integration in den
Arbeitsmarkt“ sorgen, so die Webseite, weil der Mensch nur Mensch
durch Arbeit sei. Einerseits. Der
aber dafür auch zu warten hat, bis
er an der Reihe ist.
Anna Wagner, die Dramaturgin, hat beobachtet, dass Menschen dies auch freiwillig tun, jeden Samstag etwa beim LieblingsBäcker, wo die Leute hinaus bis auf
die Straße stehen. „Man könnte zu
einem schlechteren Bäcker gehen,
aber man tut es nicht, sondern
steht lieber für viele Minuten auf
einem Punkt. Warten ist also nicht
gleich warten.“ Wenn man diese
aufgereihten Feinschmecker aufmerksam betrachtet, ihre vorgebeugten Häupter ins Smartphone
versenkt, mit Schall reduzierenden
Kopfhörern auf dem Ohr, fällt auf,
worauf es Lindheimer und Wagner
ankommt: „Diese Körper sind in
einem interessanten Zwischenzustand. Sie sind wirklich aktiv und
passiv zugleich.“

Arnd WesemAnn IsT JoUrnALIsT
Und redAKTeUr der ZeITsCHrIFT
TAnZ. er LeBT In BerLIn.

Lina Lindheimers „As We Are
Waiting“ ist das erste
„Ensemble Mobil“ im Rahmen
der Tanzplattform Rhein-Main.
Die Performance ﬁndet im
Jobcenter Frankfurt-Ost und
in weiteren Jobcentern in der
Region statt.
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Die Welt als Höhle: Im April verwandelt der Theatermagier Philippe Quesne den Mousonturm in einen Maulwurfsbau
und erforscht mit 24 internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus Performance, Musik und bildender Kunst
subterrane Welten. Eine Parade gigantischer Maulwürfe, die auch Quesnes Inszenierung „Die Nacht der Maulwürfe“ besiedelt,
eröffnet „Welcome to Caveland“ (8.4.) und lädt Frankfurter jeden Alters ein, die utopischen Räume, die sich im Künstlerhaus
ausbreiten, leibhaftig zu erkunden. Eine Grotte, eine Messerschmiede, eine Fischzucht, ein spiritistischer Geheimsalon
oder die Dreizimmerwohnung eines Opern-Visionärs – das Caveland-Team verwandelt den Mousonturm drei Wochen lang
in alternative Orte der sozialen Zusammenkunft. In dieser Vorschau geben nicht nur Philippe Quesne sondern auch
weitere beteiligte Künstler Einblicke in ihr Denken: Starphilosoph Bruno Latour deckt in drei prägnanten Sätzen
die verborgenen Schichten von Platons Höhlengleichnis auf, Komponist Hannes Seidl erklärt, warum er Musik als sozial
begreift, und der global agierende Künstler Ibrahim Quraishi berichtet aus dem kurdischen Rojava.

Philippe Quesnes Höhlengleichnis
Von Wolfgang Kralicek

Der Maulwurf hat keinen guten
Leumund. Er lebt im Untergrund,
und das Einzige, was man von
ihm zu Gesicht bekommt, sind
meist die Maulwurfshügel in der
Wiese. Bei Gartenbesitzern ist das
Tier deshalb ähnlich verhasst wie
die Nacktschnecke; auf Google
wird einem zum Suchbegriff
„Maulwurf“ als erstes „Maulwurf
bekämpfen“ und „Maulwurf
töten“ angeboten.
Man muss schon ein großes
Herz für Underdogs haben, um
den Maulwurf zum Helden eines
Theaterabends zu machen. Der
französische Regisseur und
Bühnenbildner Philippe Quesne,
Intendant des Théâtre NanterreAmandiers, ist so ziemlich der
Einzige, der einem da einfällt.
Schon die liebevoll verschrobenen
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Arbeiten seiner 2003 gegrün
wird. Wobei die Protagonisten –
türmen sie zu einem Haufen, den
(La Nuit des taupes)“ spielt in bedeten Gruppe Vivarium Studio
wie das so ihre Art ist – buchstäbsie später in sinnloser Emsigkeit
sagter Höhle. Sonderlich naturalich mit dem Kopf durch die Wand
waren von lauter herrlichen Sonwieder von der Bühne räumen.
listisch ist diese nicht; nur die
kommen. Unter Zuhilfenahme eiderlingen bevölkert. In „Swamp
Stalaktiten und Stalagmiten, mit
denen die Bühne dekoriert ist, zeiWas aus den Menschen
ner Spitzhacke bohren die MaulClub“ (2013) etwa baute Quesne
gen, dass wir uns unter der Erde
w urde, die am Ende von „Swamp
würfe ein Loch durch die Rückein Feuchtbiotop auf die Bühne
Club“ in der Höhle verund packte eine internatischwinden, erfahren wir
onale Künstlergruppe in
Alles ist befremdlich in Platons Höhlengleichnis.
einen Pavillon, der Kulturnicht. Hier sind ausBefremdlich ist, dass sich der Philosoph die Menschen
schließlich Maulwürfe zuzentrum und SurvivalCamp zugleich darstellte.
gange; wobei die großarals Gefangene seit Kindheitstagen vorstellt,
tigen Kostüme (Corine PeDie utopische Gegenwelt
Beine und Hals so fixiert,
titpierre) für die Schauwurde jedoch vom Einspieler, die in ihnen
bruch der Wirklichkeit bedass sie nur geradeaus schauen können,
droht: Am Ende betrat ein
stecken, eine
echte
Stimmechos von der Höhlendecke hörend,
Herausforderung darstelgroßer Maulwurf die Szedie sie nicht mit irgendeinem bestimmten Mund
len. „Durch die A
 nzüge
ne und warnte die Bewohkönnen
sie
nur
einen
winner des Swamp Club vor
in Verbindung bringen können.
zigen Ausschnitt der Welt
drohender Gefahr, worauf
Bruno Latour, französischer Philosoph
rundum
erkennen“,
diese sich in eine Höhle
erklärt Quesne. „Manche
flüchteten.
sehen ein wenig durch das offebefinden. Mitten im Raum steht
wand und legen ein Rohr, durch
Quesnes neues Stück schließt
ne Maul, andere durch die Nase
ein kleiner, weißer Guckkasten,
das sie nach und nach auf die
da an, wo „Swamp Club“ auf
Bühne kriechen. Die Erdklumpen,
oder durch klitzekleine L öcher
der alsbald von sieben mannsgroßen Maulwürfen bevölkert
die sie dabei vor sich her rollen,
hörte. „Die Nacht der Maulwürfe
am Hals. Die Kostüme zwingen
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die Darsteller, sich auf 
a ndere
Weise zu o rientieren und zu interagieren.“ Die Zuschauer können diese Probleme nur erahnen;
man sieht den Schauspielern jedenfalls mit großem Verg nügen
dabei zu, wie sie sie b
 ewältigen.
Text gibt es diesmal keinen,
und auch sonst geschieht in der
80-minütigen Aufführung, wie
bei Quesne üblich, nichts sonderlich Dramatisches. Immerhin
gibt es eine Geburt zu vermelden
und – trotz vorbildlicher Wiederbelebungsversuche – leider auch
einen Todesfall zu beklagen. Einmal stürzen sich die Maulwürfe
gierig auf etwas, was wie ein riesiger Haufen Weißwürste aussieht, aber wohl Regenwürmer
darstellen soll. Ein anderes Mal
kommt es zu einem tödlichen
Zweikampf, der jedoch als Schattenspiel – quasi Maulwurftheater auf dem Theater – aufgelöst
wird. Und immer wieder begeben sich vier der Maulwürfe an
die bereitstehenden Instrumente
(Gitarre, Bass, Schlagzeug, Theremin), um mal kräftig loszurocken.
Die Intendantin des Steirischen Herbstes, Veronica KaupHasler, die ihr Festival vergangenen September mit der „Nacht der
Maulwürfe“ eröffnete, interpretiert das Stück als Metapher für
„eine Gesellschaft, die sich im
Sinnlosen verausgabt – über unseren Köpfen brennt es und kollabiert die Welt; wir graben im
Untergrund fröhlich weiter.“ Sind
wir also blind wie die Maulwürfe? Oder ist es umgekehrt, und die
Maulwürfe stehen für eine Parallelgesellschaft, von der wir nichts
mitkriegen, weil sie buchstäblich
unter unserer Wahrnehmungsschwelle stattfindet?
Die besondere, irritierende
Qualität von Philippe Quesnes
Theater besteht darin, dass sich
dessen Metaphern eben nicht
eindeutig dechiffrieren lassen.
Wenn es sich bei der „Nacht der
Maulwürfe“ um ein Höhlengleichnis handelt, dann wird es
nie aufgelöst – abgesehen davon,
dass ein Höhlengleichnis mit
Blinden natürlich ein Witz ist.
Und wenn es am Ende doch bloß
um das Leben von ein paar Maulwürfen geht, warum sollten wir
uns dann dafür interessieren?
Vielleicht, weil Maulwürfe am
Ende auch nur Menschen sind.
Anders gesagt: Quesnes Theater
ist auch dann noch zutiefst menschenfreundlich, wenn gar keine
Menschen mehr mitspielen.
© Wolfgang Kralicek/
Süddeutsche Zeitung
Wolfgang Kralicek ist

Mein Interesse an Musik
ist ein Interesse an sozialen Situationen
Von Hannes Seidl

Zum Beispiel im klassischen
Konzert: Husten aus dem Publikum, Umblättern der Seiten, verhaltene, pflichtgemäße Stille
zwischen den Sätzen. Sie setzen
die Musik in ein bestimmtes Verhältnis zu ihrer Umwelt. Damit
die Geräusche des Publikums
Teil der Musik werden können,
müssen sie dehierarchisiert werden. Die Dichotomie von Musik/
Nicht-Musik muss aufgelöst werden zugunsten einer messenden,
physikal ischen Beobachtung der
akustischen Oberfläche.

Journalist. Er lebt in Wien.

Philippe Quesne
Die Nacht der Maulwürfe,
9.4., 18 Uhr; 10., 19. & 20.4.,
19 Uhr, dt. Erstaufführung,
im Künstlerhaus Mousonturm;
keine Sprachkenntnisse
erforderlich, für Publikum
jeden Alters; € 19 / erm. € 6

Alles, was tatsächlich im
Raum erklingt, ist akustischer
Teil einer Situation. So gehört
behält es seine soziale Funktion.
Die künstlerische Arbeit kann die
Funktion der Klänge aber umdeuten, herausarbeiten. Ein Mikrofon hilft, die gewohnte Fokus
sierung auf bestimmte Klänge

zu umgehen, weil es anders auswählt als das eigene Hören, weil
es nicht semantisiert. Das, was
sich dem Mikrofon entzieht, der
Sinn, die Intention, die individuelle Erfahrung des Ereignisses,

Zusammensetzung und Sezierung erzeugen sie so einen submedialen Raum neu. Kleinigkeiten, gerade weil sie sich eingeschleift haben und aus dem
Fokus geraten sind, erzählen viel

Nachdem die Erfahrung des Transzendenten
durch das Höhlengleichnis entstellt und
verzerrt worden war, hat sich die Erfahrung
der Immanenz, des In-der-Welt-Seins,
hinter dem Mythos von der wissenschaftlichen
Weltsicht auf merkwürdige Weise versteckt.
Bruno Latour, französischer Philosoph

lungswelt, von Festschreibungen.
Das Beobachten von Details rührt
an die 
Frage „Wie wollen wir
L eben?“ Nicht als Imperativ, sondern als bereits durchgesetzte
(Einzel-)Interessen. Nicht wie
wir leben sollten, sondern wie
wir uns entschieden haben, zu
leben. Wir wissen doch alle, was
richtig wäre, was zu tun ist, um
die Welt zu retten. Die Frage ist,
warum wir nicht so handeln –
beziehungsweise, warum wir

überhaupt handeln, wie wir es
tun. Nur wenn wir das wissen,
können wir auch überlegen, was
möglich ist.
Hannes Seidl ist Komponist

nennt Boris Groys den submedialen Raum. Die Betrachtung
eines Ereignisses als soziales

konzentriert sich auf das Detail,
das Beiläufige, unbewusst Reproduzierte, auf banal erscheinende
Nebensachen; das, was Alltag
genannt werden kann. Erst in der

über unseren Umgang miteinander, über Abgrenzungsmechanismen, über Machtverhältnisse,
über Ängste, über gemeinschaftlichen Umgang miteinander, über
Fetischisierung, über Wertvorstellungen, von Stützen zur Aufrechterhaltung unserer Vorstel-

und lebt in Frankfurt.

Bei „Welcome to Caveland“
präsentiert er zusammen mit
dem Filmemacher Daniel Kötter
die interaktive Installation
„Ingolf #3 wohnt“. Infos & Zeiten:
www.mousonturm.de/caveland
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Gegen die endlose
Demagogie:

Der Fall
Rojava
Von Ibrahim Quraishi

Angesichts der gegenwärtigen
Situation darf man eine uner
schrockene, meinungsstarke
Darstellung versuchen. Die aktuellen Gräueltaten, die in dem
komplizierten Geflecht aller Beteiligten innerhalb und außer
halb Syriens verübt werden,
machen für jeden sichtbar, was
für ein F
 iasko sich hier abspielt.
Die Akteure sind die Assad-Mächte, der Islamische Staat, das tür
kische Militär und die immer
startbereiten russischen Flieger.
Das permanente Grauen hat
norma
t ive Realität bekommen.
Die Kadaver stapeln sich und immer mehr Menschen werden in
ein Netz aus Tod und Zerstörung
verstrickt.
Jede militärische Operation
und jeder einzelne Terror-Angriff,
den sie nach sich zieht, hat eine
gewaltige Auswirkung nicht nur
auf das Leben derjenigen, die
direkt betroffen sind. Es betrifft
alle Menschen, die dadurch immer mehr abstumpfen. Wir können die immensen Implikationen
des Krieges und des Terrors nicht
länger ignorieren. Wir können
nicht mehr zulassen, dass die
radikale Rechte in all ihren Erscheinungsformen den sozio-politischen Diskurs bestimmt.

Diese Behauptung ist kein
Versuch, prokurdische Propaganda zu machen. Es ist wirklich erfrischend, angesichts der zunehmenden politischen Radikalisierung nach rechts in der westlichen Welt einerseits und der Legitimation verschiedener islamistischer Bestrebungen in weiten
Teilen der muslimischen Welt andererseits, eine Gegenbewegung
zu sehen oder sogar ein wenig daran teilzuhaben. Ungeachtet der
jahrzehntelangen extremen UnEs drängt sich die Frage auf,
Die gegenwärtige philoso
warum die internationale Geterdrückung durch das Baathistphische Symbiose zwischen dem
meinschaft eine der wenigen leRegime und der Angriffe durch
IS und dem türkischen Staat
gitimen Widerstandseinheiten in
den IS, türkische Truppen und
weicht nicht groß von der jün
Nordsyrien, in Rojava, im Stich
sogar die Russen gibt es hier in
lässt. Warum entscheidet sich der
geren Militärhistorie der Türkei
Rojava einen echten sozialen, politischen und ökonomischen WanWesten für die religiösen Fundaab. Expansionswütige Abenteuer kosteten Unschuldidel. Es gibt nicht nur
ge das Leben. Das
das Streben nach
türkische Militär hat
Gleichberechtigung,
Die ganze Geschichte vom Höhlengleichnis
sondern auch den proeine lange Geschichte
ist von Anfang bis Ende eine totale Spinnerei. Es ist verrückt,
aktiven Versuch, zum
der gnadenlosen Verdass Menschen im Dunkeln angekettet sind
folgung der kurdiersten Mal seit den Zeiten von Kemal Atatürk
schen Arbeiterpartei
und nichts als Schatten sehen. Verrückt ist, dass es ein Außen
innerhalb der muslimi(Partiya
Karkerên
geben soll, wo man die Sonne sieht und wo ein Held
schen Welt den moraKurdistanê,
PKK)
durch unablässige
unmittelbaren Zugang zur Wahrheit und dem Guten haben soll. lischen Kompass an
Luftangriffe. Diejenimenschlicher WeiterEs gibt etwas wirklich Befremdliches in dieser Geschichte:
gen Organisationen,
entwicklung auszuDie Protagonisten haben zwei total unterschiedliche Weltbilder.
die in den Kampf um
richten. Es geht um die
das Recht darauf,
gleichberechtigte TeilSie beschreiten zwei vollkommen unterschiedliche Wege,
Rechte zu haben, vernahme der Frauen an
um an die Einsicht über die schlichten Tatsachen zu gelangen.
wickelt sind, wurden
allen Lebensbereichen
und werden ständig in
und nicht nur einem
Bruno Latour, französischer Philosoph
ihrer Arbeit behinDrittel des Werte-Missverhältnisses, wie es
dert, eingeschränkt
oder sie werden ganz verboten.
dern Intellektuelle, Politikerinmentalisten und den Totalitarisdie wörtliche Interpretation des
nen, Soldatinnen und AkademiGegen ihre Mitglieder wird unmus, während nach außen so geKorans vorsieht.
ablässig ermittelt, sie werden
kerinnen.
tan wird, als wäre das Gegenteil
verhaftet, ins Gefängnis gesperrt
der Fall?
Dies ist nicht nur ein feminisund sogar umgebracht. Die GeDiese Frauen setzen sich tägtischer Ansatz, dies ist ein humawalt überschreitet die südlichen
lich gegen das Patriarchat, den
Da ich persönlich Zeuge bin,
nistisches Anliegen, bei dem beide
und östlichen Grenzen der Türpolitischen Islam und die autoriwage ich die Behauptung, dass
Geschlechter ein gleichberechtigkei. Dort gibt es direkte und
tes Interesse haben, den Vormarsch
täre Unterdrückung durch den
unabhängig von den Unvollkomdes IS und anderer misogyner pooffene 

Strategien der AKP, die
Staat zur Wehr. Sie bemühen sich
menheiten Rojavas die Dringlichlitischer, sozialer und militaristikurdische Bewegung als terrodarum, in zeitgemäßer Weise die
keit der kurdischen Frage nicht
scher Organe, die in den verganristisch darzustellen, damit man
Gender-Normen neu zu definiemehr umgangen werden kann.
genen 30 Jahren in Orient und
gewaltsam gegen sie vorgehen
ren und das damit verbundene
Man kann und darf sie nicht im
kann, statt eine politische L ösung
Okzident gleichermaßen hervorgekomplexe Beziehungsgeflecht in
Stich lassen. Anders als die ideozu finden.
treten sind, zu stoppen. Es ist Zeit,
ihren Alltag zu integrieren.
logische Verkrustung in der iraMan sollte erwarten, dass die
internationalen Mächte wie die
USA und die EU mehr Stärke demonstrieren. Stattdessen wird
Erdoğan und Putin erlaubt, die
politische Doktrin zu bestimmen
und es werden lächerliche Sanktionen gegen Russland verhängt,
während man Erdoğan gestattet,
den Westen wegen der komplexen
Flüchtlingsfrage unter Druck zu
setzen.

kischen Region Kurdistan von
Masoud Barzani, wo sowohl die
Moschee als auch die Mall und
die Petrodollars aus der Golf-Region ihren Platz haben, wo sich
eine unverrückbare islamistische
Ideologie bildet, gibt es in Rojava
den echten Versuch, die welt
lichen Errungenschaften weiterzuentwickeln und an der Gleichberechtigung der Geschlechter
zu arbeiten. Es ist der einzige
Ort im gesamten Nahen Osten,
der sich derzeit nicht der sonst
gängigen Sichtweise anschließt.
Bei meinem ersten Besuch war
ich geschockt, verblüfft und
f reudig überrascht. Die Frauen

in Rojava waren keine löwen
artigen Super-Amazonen, son-

die Uhren auf die Errungenschaften der späten 1960er- und 1970erJahre zurückzudrehen. Es kann
nicht sein, dass ein großer Teil
der sozialen Fortschritte, die damals initiiert wurden, systematisch vom tödlichen Cocktail aus
Neo-Liberalismus und religiösem
Dogma zerstört wird. Das wird
auch in der muslimischen Welt so
formuliert, wo es Teil einer gewalttätigen Norm geworden ist,
unschuldige Zivilisten im Namen
der Religion zu terrorisieren – ohne ein einziges Beispiel, diesen
Teufelskreis zu durchbrechen.
Es ist höchste Zeit für eine
internationale Willensbekundung
und die massive kollektive Unterstützung des Experiments von
Rojava. Es ist höchste Zeit, dem
Dauerfeuer der Radikalisierung
dieser sehr verzweifelten Region
etwas entgegenzusetzen! Nur

dann können wir eine vernünf
tige Lösung finden für die Schrecken des ständigen Terrors, der
global im Namen des politischen
Islams verübt wird. Erst dann
können wir gemeinsam die extreme Rechte und ihre neofaschistischen Brüder und Schwestern in
unseren eigenen Reihen, die sich
euphorisch daran berauschen,
den radikalen Islam für ihr Geflecht der endlosen Demagogie zu
instrumentalisieren, besiegen.
Ibrahim Quraishi, geboren
in Nairobi, aufgewachsen in
Moskau und New York,
lebt aktuell in Berlin.

Mit seinen Arbeiten bewegt er
sich in den Grenzbereichen von
Performance, bildender Kunst,
Film, Journalismus und sozialer
Plastik. Im Rahmen von
„Welcome to Caveland“ realisiert
er „Utopia I / Tower Projects“.
Mehr Infos:
www.mousonturm.de/caveland
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Die Zukunft des Tanzes liegt unter Wasser
Kommende Welt, offene Welt, andere Welt: Der Mousonturm versteht sich als Zukunftslabor, an dem Künstler wie Zuschauer gemeinsam
forschen können. Als Schnittstelle zwischen Kunst und Wirklichkeit, Kulturen und Generationen eröffnet er Menschen mit unterschiedlichen
Erfahrungen gemeinsame Denk-, Spiel- und Freiräume. Hier wird erträumt, diskutiert und ausprobiert, wie sich Grenzen und Perspektiven
verschieben lassen, wie man die Kategorien in die schändlichste Verwirrung treibt, die Verhältnisse zum Tanzen und Gesellschaft
in B
 ewegung bringt. Oder sie gleich auf den Kopf stellt! Intendant Matthias Pees beschreibt hier als Beispiele einige Künstler, die in den
kommenden Monaten das Programm im Mousonturm prägen werden.
Von Matthias Pees

Zum Beispiel Eko Supriyanto
Der indonesische Choreograf,
mit vielen Wassern gewaschen,
ist seit frühester Kindheit bestens
in javanischem Hoftanz und in
der Kampfkunsttechnik Pencak
Silat trainiert, hat zeitgenössischen Tanz und Choreografie in
Los Angeles studiert und in Yogyakarta in Performance Studies
promoviert, am Broadway den
„Lion King“ mitchoreografiert

und für Madonna „Drowned
World“ getanzt. In Neuseeland arbeitete er mit Lemi Ponifasio, in
Kalifornien an der Oper mit Peter
Sellars, in Europa mit John
Adams. Und auf den Nordmolukken mit sieben Jungen und fünf
Mädchen aus Jailolo, einer kleinen Hafenstadt auf einer Vulkanhalbinsel – ganz am Rand der
Welt, wie wir sie sehen.
Eigentlich war Eko Supri
yanto vor einigen Jahren nach
Jailolo eingeladen worden, um
ein großes Tanzfestival zu ent
wickeln, das den Tourismus in
der Region beflügeln sollte. Ein
Taucherparadies ist Jailolo wegen
der nahen Korallenriffe, es steht
aber auch für Umweltzerstörung
und die Armut der lokalen Bevölkerung, die alljährlich Volks
tänze für die Reisernte zelebriert. Doch statt einer Tourismuskampagne entwickelte Supri

vorbehalten sind. Langsame,
Musik. Noch viele Jahre lang reisyanto ein ständig wachsendes
Zum Beispiel Lola Arias 
rhythmische Bewegungsmuster
Die Autorin, Regisseurin und
te das bewegende, herausragende
I nteresse an den Dorfgemein
erzeugen den Eindruck von
Musikerin aus Buenos Aires arStück rund um die Welt.
schaften und deren besonderem Verhältnis zu den UnterwasStrenge – nicht als Gesten von
beitet seit fünfzehn Jahren in Südserwelten vor der Küste. Mit sieamerika und Europa an dokumenProtest oder Opposition, sondern
Einen Rocksong singen auch
weil sich inmitten des überflutentarisch-biografischen Theaterprodie sechs Falklandkriegsvete
ben jugendlichen Männern, die
den Rauschens von Alltagsverjekten, die ebenso poetisch wie
ranen zusammen am Ende von
zuvor mit professionellem Tanz
„Minefield“ (9.-11.3., Mousonpflichtungen und Geschlechterpolitisch Risse in und zwischen
noch gar nicht in Berührung geturm-Koproduktion), Lola Arias‘
rollen ein Raum aus diesem Tanz
Menschen, Gruppen und Gesellkommen waren, erarbeitete er
herausschält, der dem Indivi
aktuellem Meisterwerk, das letzschaften thematisieren. „Die Liedie zeitgenössische Tanzauffühduellen Platz schafft, dem Potenten Juni im wochenlang ausverbe ist ein Scharfschütze“ hieß ihrung „Cry Jailolo“, die 2015 im
re erste Stücktrilogie. Erstmals in
tial, der Kreativität. Fünf Frauen
kauften Royal Court Theatre in
Rahmen des „Indonesia Lab“ im
aus entlegenem Gebiet erschaffen
Frankfurt präsentierte sie sich
London herauskam und Ende DeMousonturm ihre deutsche Erstaufführung erlebte: ein ausund erhalten diesen temporären
2010 mit „Mi vida después“, mein
zember von den britischen Kritidrucksstarkes Stück voll OptiRaum, und für einen Augenblick
Leben danach: Echte Söhne und
kern in seltener Einmütigkeit zu
mismus und Hoffeinem der fünf besten
nung darauf, dass die
Theaterstücke des
Zerstörung der Riffe
vergangenen Jahres
„Indigen“ ist ein sehr altes lateinisches Wort, das mit „Indio“
aufhört, dass die Figekürt wurde. Der
oder „indianisch“ gar nichts zu tun hat. Es bedeutet
sche zurückkehren
Schlusssong ist ein
„eingeboren“, oder genauer: geboren in dem Land in dem er
zu den Korallen, dass
Antikriegslied, und
die Stille des Ozeans
oder sie lebt, aufgewachsen in dem Land, das ihr oder ihm eigen ist. spätestens mit ihm
und die Seele des
wird aus der AuseinIndigene Völker gibt es auf der ganzen Welt, sogar in Europa.
Wasser wiederhergeandersetzung mit diesem Krieg von 1982
stellt wird.
Eduardo Viveiros de Castro, brasilianischer Ethnologe
um die karge InselEko Supriyanto
gruppe im Südatlanhat mit dieser und anderen Arbeischeinen plötzlich die kultu
Töchter von echten Opfern und
tik, die die Briten als „The Falkten einen außergewöhnlichen
rellen und geschlechterspezifiTätern der argentinischen Mililands“ und die Argentinier als
Tanzstil entwickelt, der zeitgenösschen 
H ierarchien der ganzen
tärdiktatur trafen hier auf der
„Las Malvinas“ jeweils für sich
sische Techniken und regionale
Welt zurückzutreten und zu verBühne zusammen, um ihre Sicht
beanspruchen, zu einer globalen
Bewegungsformen Indonesiens
schwinden, unser Konzept von
auf die Dinge, ihr Land, ihr Leben
Sache, die uns alle gleichermaßen
kombiniert. Für sein neues Werk,
und das ihrer Eltern auszutauangeht, zu einem Stück über und
Zentrum und Peripherie zu ver„Balabala“ (25./26.3., dt. Erstaufschen. Manch liebgewordene Idegegen den Krieg an sich.
schwimmen.
führung, Mousonturm-Koprodukalisierung oder Schuldzuschreition), ist er nach Jailolo zurückSein nächstes Recherche-ProDrei ehemalige argentinische
bung zerfiel, manch familiäres
jekt hat Eko Supriyanto übrigens
Soldaten (die damals verloren)
kehrt und hat dort fünf junge
Trauma kam auf den kollektiven
Seziertisch. Zwischendurch spielund drei britische, siegreiche, beauch schon betitelt. Es heißt: „Die
Frauen eingeladen, sich Rituale
te man gemeinsam und live gute
richten sich gegenseitig – und uns
Zukunft des Tanzes liegt unter
und traditionelle Tänze anzueig– vom Krieg. Er ist 35 Jahre her,
Rockmusik – eine gemeinsame
Wasser“.
nen, die eigentlich den Männern
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und ihnen doch noch immer nah,
unvergessen, schwer verarbeitbar. Zwei Seiten und zwei Sprachen, sechs Stimmen, viele Erzählungen, unzählige Eindrücke.
Und doch die gleiche Geschichte,
die gleich schwere Last – vor der
selbst Sieg oder Niederlage verblasst sind. Es offenbaren sich
hier nicht nur die Mechanismen
kriegerischer Konflikte, das Entstehen von Feindbildern und
Hass, die popkulturelle Aufbereitung von Propaganda, die erlogenen Heldenmythen. Sondern es
bricht sich auch eine berührende
Aufrichtigkeit bahn, mit der die
Protagonisten erzählen und spürbar werden lassen, was das Töten
im Auftrag einer Regierung mit
jedem Menschen macht.
Zum Beispiel
Mariano Pensotti
Geschichten erzählen, das
zeigt nicht nur Lola Arias, bedeutet vor allem: sich selbst zu behaupten, zu differenzieren und
davon zu emanzipieren, dass andere einen mit ihrer – nationalen,
kulturellen, ideologischen, medialen – Erzählung, ihren Mythen
und ihrer Geschichtsschreibung
vereinnahmen, instrumentalisieren und manipulieren. Das zeigen
auch die Stücke von Mariano Pensotti. Wie Arias zählt auch er zu
den wichtigen argentinischen Gegenwartsdramatikern und Regisgroßer analytischer Schärfe wie
vergangenen Frühjahr FriedrichDokumentation einer Geschichte
poetischem Vermögen deutlich,
Hölderlin-Gastprofessorin für verseuren. Und wie sie ist auch er im
von Auftritten, die sie einst bewie sehr diese Konflikte eben imgleichende Dramaturgie an der
Mousonturm kein Unbekannter,
rühmt machten, entfaltet sich ihFrankfurter Goethe-Universität –
re Laufbahn, geprägt von der
mer auch ein lebensbedrohlicher
zeigte hier schon mehrere Arbeimit Studierenden erarbeitete sie
wechselvollen Geschichte eines
Kampf um die „richtigen“ Bilder
ten. Sein brandneues Stück „ArLandes und seiner Traditionen, die
ein Projekt über die Darstellung
und Erzählungen, um das Erzähde brillante en los bosques de la
von Flüchtlingen, und im Mousonsich in der Musik widerspiegeln.
len und Abbilden, Darstellen und
noche“ (Loderndes Leuchten in
turm kuratierte sie in dieser Zeit
Identifizieren sind.
den Wäldern der Nacht, 31.5. &
1.6.) ist ein russisch-argentinischdas Diskurs-, Film- und AuffühZum Beispiel Berlin
rungsprogramm „Beyond Beirut“.
deutsch-kolumbianisches FamiliNicht die Stadt, sondern die
Rabih Mroué und Lina Majgleichnamige belgische Künstlerenabenteuer zwischen den Zeiten
dalanie leben derzeit vor allem in
und Welten, das phantastische BöGemeinsam mit den Münchgruppe aus Antwerpen ist geBerlin, und ihre Arbeit ist auch
gen schlägt von der Oktoberrevoim Rhein-Main-Gebiet vielfach
meint. Bart Baele und Yves
ner Kammerspielen hat der Moupräsent. Im Mousonturm sind sie
Degryse haben „Berlin“ 2003 gelution zu den FARC-Guerilleros
sonturm nun ein neues Stück von
schon vor über 15 Jahren zum ersRabih Mroué koproduziert, „Rima
gründet und erarbeiten seitdem
und ins kurdisch-syrische Rojaten Mal aufgetreten – zuletzt lief
Kamel“ (6. & 7.6.). Darin erzählt
dokumentarisch-interdisziplinäre
va, von Geschichte und Gegenwart des Feminismus zu
Video-Performance-Installatiohier vorletztes Jahr das beein
die Sängerin Rima Khcheich die
nen. Ausgangspunkt eines jeden
Menstrip-Clubs und migrantidruckende Stück „Riding On A
Geschichte von Rima Kamel – so
Stücks ist eine Stadt oder
schen Arbeitssklaven in
der Pampa, vom PuppenRegion irgendwo auf unsetheater über den KüchenreDie Indios sind die ersten Indigenen Brasiliens. Das Land, rem Planeten. Je nach Fraalismus zum ganz großen
gestellung der Recherche
auf dem sie leben, ist nicht ihr Eigentum – nicht, weil
an diesem Ort variieren die
Kino.
es Staatseigentum wäre, sondern weil sie es sind, die dem Medien, die Berlin einsetzt, das Format der finaZum Beispiel
Land gehören, nicht umgekehrt. Zum Land gehören,
len Performance und die
Rabih Mroué
anstatt dessen Besitzer zu sein – das definiert Indigenität. Dispositive, die die KünstJahrzehntelang hat es
der Theatermacher und biller eigens für die WiederEduardo Viveiros de Castro, brasilianischer Ethnologe
dende Künstler in Beirut
gabe, Kommentierung und
ausgehalten, trotz BürgerÜbermalung des Materials
krieg, Terror und andauernder
Cloud“, in dem Mroués Bruder
hieß sie selbst, als sie in den
und die stets ganz spezifische
politischer Instabilität. Viele seiZuschauersituation entwickeln.
Yasser auftrat, dem mit 17 ein
1980er Jahren inmitten des BürAlle Arbeiten entstehen in einem
ner Stücke erarbeitete er (wie zuScharfschütze im Libanon in den
gerkriegs als 11-jähriger Kindervon zwei Zyklen, „Holozän“ oder
letzt „So little time“ für die WiesKopf geschossen und dabei sein
star im Libanon berühmt wurde.
„Horror Vacui (The Fear of Empbaden Biennale) mit seiner Frau,
Gehirn so geschädigt hatte, dass
Heute, da die 1974 im südlibaneder Künstlerin, Schriftstellerin
tiness)“. Das Holozän signalisiert
er erst Jahre später mit Hilfe von
sischen Khiyam geborene Sängeund Performerin Lina Majdalanie.
dabei das weitest zurück- und
Audiokassetten und Videos wierin nicht nur im Nahen Osten ein
Der Nahostkonflikt steht in all
Star ist, sondern längst auch
vorausreichende Spektrum von

der erlernte, Menschen und Dinseinen Werken exemplarisch auch
ge auf Bildern wiederzuerkennen.
durch Europa und die USA tourt
Zeitgenossenschaft: bezeichnet
für andere kulturelle und politiNoch bis 26. Februar ist in der
der Begriff doch das aktuelle geound Zeugnis davon ablegt, wie
Kunsthalle Mainz eine große Auslogische Erdzeitalter, das vor
sche Umbrüche in der Welt. Oft
zeitgenössisch arabische Volksvermengt Mroué die vermeintlich
stellung mit bildnerischen Arbeiknapp 12.000 Jahren begann.
musik des 19. und 20. Jahrhunobjektive „Geschichte“, die uns
ten, Videos und Installationen von
derts klingen kann – heute ist
in Büchern überliefert oder in den
Mroué zu sehen, und bis 26. März
Im „Holozän“-Zyklus entstanR ima Kamel für Rima Khcheich
Medien zubereitet wird, mit
steht seine begehbare Installatiden und entstehen sehr ungefast eine andere, fremde Person
Geschichten biografischen Cha
on „Shooting Back“ im Rahmen
wöhnliche, intensive Städteportgeworden. So gewann sie Mroué
rakters, die zwischen Realität und
für eine musikalische Spurender Ausstellung „Unter Waffen“
räts – über Jerusalem, Moskau,
Fiktion grandios changieren –
und zeithistorische Kontextsuche:
demnächst Lissabon oder zum Abim Frankfurter Museum Angeund macht dabei mit ebenso
wandte Kunst. Majdalanie war im
Anhand der sehr persönlichen
schluss tatsächlich Berlin, über
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rial der vergangenen sechs Jahre
aus der Ukraine, sondern auch
live gefilmte Szenen aus dem
Modell zu sehen bekommen. So
entsteht ein vielschichtiges, tief
anrührendes und wahrhaftiges
Porträt der Einsamkeit, des Überlebens, der Armut, der Hoffnung
und der Liebe zweier Menschen
in ihren Achtzigern – inmitten
der zwar farb- und geruchslosen,
aber omnipräsenten radioaktiven
Strahlung.

die Inuit-Hauptstadt Iqaluit in der
kanadischen Arktis oder Bonanza, die winzigste ehemalige Goldgräberstadt Colorados. Lebten in
Bonanza zum Schluss immerhin
noch 7 Menschen, so waren es in
der ukrainischen Ortschaft Zvizdal, die Berlin für ihr zuletzt fertig gestelltes Projekt sechs Jahre
lang immer wieder besuchte, nur
noch zwei: ein altes Ehepaar, Pétro und Nadia, die hier aufgewachsen waren, widersetzten sich
1986 der Zwangsräumung, als
nach der Atomkatastrophe im
benachbarten Tschernobyl über

90 Städte und Dörfer im Umkreis
evakuiert wurden. Die beiden
zogen es stattdessen vor, allein in
ihrer verstrahlten Heimat alt zu
werden – in einer Geisterstadt,
die von der Natur langsam überwachsen wird.
Zwischen 2011 und 2016 haben Bart Baele und Yves Degryse
mit der Kamera das Leben von
Pétro und Nadia verfolgt und porträtiert. Wie hält man die Isolation jahrzehntelang aus? Ohne
Strom, ohne fließendes Wasser,
ohne Heizung. Der Aberglauben,
der Wodka, das Wispern, das Fluchen, das Beten und das Singen.
Die Zahnschmerzen, die Altersleiden, der 20-km-Fußmarsch bis
zum nächsten Geschäft, das Warten auf jemanden aus der Zivilisation. Der Tod. Am Ende ihrer
Recherche haben Baele und
Degryse den Hof von Pétro und
Nadia en miniature und mit allen Details für die multimediale
Performance „Zvizdal [Chernobyl
– so far so close]” (27. & 28.4.,
Mousonturm-Koproduktion) nachgebaut, so dass die Zuschauer, die
von zwei Seiten auf die Leinwand
schauen, nicht nur das Filmmate-

Zum Beispiel Marcelo Evelin
Zwanzig Jahre lang lebte und
arbeitete der brasilianische Tänzer und Choreograf in Europa,
lernte, lehrte und kreierte vor
allem in Amsterdam, wo er auch
seine eigene Company gründete,
„Demolition Inc.“. 2006 kehrte er,
damals 44-jährig, zurück an seinen Geburtsort: Teresina, die
Hauptstadt des nordostbrasilianischen Bundesstaates Piauí in einer der ärmsten, heißesten und
trockensten Regionen des Landes.
Im Theater der Stadt, benannt
nach dem hier hochverehrten vorletzten Papst Johannes Paul II.,
begann er, die zeitgenössischen
Tanz- und Improvisationstechniken, die er bei Philippe Decouflé,
Josef Nadj, Arthur Rosenfeld und
Pina Bausch, vor allem aber an
der Amsterdamer School for
New Dance Development (SNDO)
gelernt und in eigenen Choreografien weiterentwickelt hatte, mit
den lokalen Tänzen, Volksfesten,
Karnevalsriten und Prozessionen
zu konfrontieren und zu kreuzen.

Vor zwei Jahren kam Evelin
das erste Mal für ein Projekt nach
Frankfurt. Als Werkauftrag für
die „Frankfurter Positionen“ realisierte er damals im Frankfurt
LAB mit gut 20 Tänzerinnen und
Tänzern seiner Company und etwa
gleichviel lokalen Mitwirkenden eine „Batucada“: ein lautes,
bewegt-aggressives Massentopfschlagen, eine Demonstration –
oder besser: Manifestation – nackter Leiber mit maskierten Köpfen,
die quer durch den Raum und die
Zuschauer tanzten, sprangen,
stampften und schwitzten. Die anonyme, dunkle Menschenmenge,
wie sie Elias Canetti in „Masse und
Macht“ analysierte, hatte Evelin
auch schon zu seiner Choreografie „Suddenly Everywhere is Black
With People“ inspiriert, die vergangenes Jahr im Rahmen des
„Projeto Brasil“ im Mousonturm
zu sehen war. In einem dunklen,
im Raum schwebenden Rechteck
aus dünnen Neonröhren bewegten
sich sechs nackte, von Kopf bis Fuß
schwarz gefärbte Tänzerinnen und
Tänzer, ebenfalls inmitten der Zuschauer – fremde und unbekannte, archaische und isolierte Gestalten, die langsam aber beständig
zueinander und zu uns fanden,
sich knäulend und vortastend, und
die kreisend, blickend und vorsichtig 
berührend Kontakt aufnahmen, ihre Bewegungen auf andere übertragend.
Für seine neue Arbeit, „ Dança
Doente“ (Kranker Tanz, 11.-13.5.,
dt. Erstaufführung, Mousonturm-

Koproduktion) hat sich Evelin nun
das Universum des japanischen
Tänzers Tatsumi Hijikata angeeignet, der 1959 Butoh erfand, den
„Tanz der Dunkelheit“. Evelin, der
mit seiner Company auch schon
für frühere Stücke mehrere Monate zur Recherche und zu Proben in Japan verbrachte, nähert
sich Hijikatas Verständnis vom
Tanz als “Pathos”, der die subjektive Wahrnehmung des Körpers
verändert, wenn dieser von der
Welt berührt und angegriffen,
„infiziert“ wird. „Dança Doente”
geht von den vieldeutigen Ideen
und radikalen Ansätzen Hijikatas
aus: zum Beispiel, dass der Tanzende wie „eine aufrechte Leiche“
sei, der „den Körper von der Sprache trennen“ und „Wörter als Waffen“ gegen den Körper einsetzen
solle. Butoh hat den brasilianischen Tanz erstaunlich stark beeinflusst – und Evelin ist als
Weltenwanderer zwischen drei
Kontinenten und langjähriger
Dunkelheitstanzspezialist sicher
besonders prädestiniert, diesen
Querverbindungen und Einflüssen auf den Grund zu kommen.
Und zum Beispiel
Kate McIntosh
Die 1974 in Neuseeland geborene Tänzerin und Choreografin
lebt und arbeitet in Brüssel. Ihre
Arbeiten, von denen bereits einige („Dark Matter“, „All Ears“) am
Mousonturm zu sehen waren,
sind Annäherungen, Aneignungen oder Wiederentdeckungen
von oftmals ganz elementaren
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sinnlichen Erlebnissen. Ist der
Kunst- und Theaterraum ein Ort,
wo wir uns zu solchen Erfahrungen verführen lassen, sie miteinander teilen können? Und wenn
ja, welche Auswirkungen hat das
auf unsere Wahrnehmung von
Welt, von Dingen, Mitmenschen,
uns selbst? Auf unsere Zukunft?
In den vergangenen zwei Jahren
hat Kate McIntosh zwei exem
plarische szenisch-partizipato
rische Versuchsanordnungen
entwickelt, die ab Juni beide im
Mousonturm zu erleben sind:

„Worktable“ und „In Many Hands“
(10. & 11.6.).
Während die Besucher des
„Worktables“ einzeln zur Tat
schreiten und verschiedene Räume aufsuchen, um in einer genau
festgelegten Abfolge Objekte aus
dem Alltag oder Haushalt auszuwählen, zu zerstören, wieder zu
flicken oder zu reparieren und
schließlich in einen berückenden
neuen Zusammenhang zu stellen,
sind es die vielen Hände des an
langen Tischen versammelten
P ublikums selber, durch die „In
Many Hands“ die Objekte aus
Kate McIntoshs scheinbar unendlich großer Zauberkiste der merkwürdigen Dinge wandern. Das
Anfassen, Ertasten, Weitergeben
von Objekten unterschiedlichster
Konsistenz und Provenienz, das
dafür notwendige Einvernehmen
mit den Nebenmännern und -frauen, das immer wieder einsetzende Händewaschen, die außer
ordentliche Befremdung durch

die Dinge und die ungewöhnliche
Nähe zwischen den Menschen,
die am Schluss sogar im Dunkeln
zueinander finden – all das verwandelt diese scheinbar ganz einfach gestrickte Mitmach-Performance zu einer ebenso verblüffenden wie beglückenden Erfahrung des Teilens. Des Teilens von
Raum, Zeit und Material, von Erlebnis, Erfahrung und Erkenntnis.

Folgende im Text erwähnte
Stücke sind demnächst im Künstlerhaus Mousonturm zu sehen:
Lola Arias (Buenos Aires)
Minefield
9. – 11. 3., 20 Uhr
Eko Supriyanto (Surakarta)
Balabala
25. 3., 20 Uhr & 26. 3., 18 Uhr
Berlin (Antwerpen)
Zvizdal [Chernobyl – So far so close]
27. & 28. 4., 20 Uhr
Marcelo Evelin (Teresina)
Dança Doente
11. – 13. 5., 20 Uhr
Mariano Pensotti (Buenos Aires)
Arde brillante en los bosques de
la noche (Loderndes Leuchten in
den Wäldern der Nacht)
31.5. & 1.6., 20 Uhr
Rabih Mroué (Beirut/Berlin)
Rima Kamel
6. & 7.6., 20 Uhr
Kate McIntosh (Brüssel)
In Many Hands
10. & 11. 6.

Freunde und Förderer
des Mousonturms e.V.
(f.f.m.)
Neben zeitgenössischen Tanzproduktionen liegt ein zweiter
Förderschwerpunkt des Freundeskreises des Mousonturms
auf den Koproduktionen und
Gastspielen aus dem außer
europäischen Raum. Andere
und ungewohnte Perspektiven
auf die Welt zu werfen und
aus der Welt auf uns, ist ein
besonderes Interessengebiet
der Freunde und Förderer des
Mousonturms.
Wer Mitglied wird, profitiert
insbesondere bei solchen Produktionen von speziellen, einund weiterführenden Angeboten, erhält die Gelegenheit zu
Theaterausflügen und -reisen
zu zeitgenössischen Tanz- und
Theaterfestivals und auswär
tigen Vorstellungen. Für f.f.m.Mitglieder gibt es außerdem
vergünstigte Eintrittskarten zu
vielen Vorstellungen. Studierende, Auszubildende und Schülerinnen und Schüler zahlen als
f.f.m. students nur den halben
Mitgliedsbeitrag (24 Euro pro
Jahr), besuchen alle Tanz- und
Theatervorstellungen des
Mousonturms für nur 5 Euro
und erhalten 5 Euro Ermäßigung auf alle Konzerte und
Lesungen.
Infos und Anmeldung auf:
www.freunde-mousonturm.de

SAMSTAG, 25. FEBRUAR 2017

KÜNSTLERHAUS

MOUSONTURM

– TERMINE –
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THEATER / PERFORMANCE

27. & 28. 2., 20 Uhr
Oliver Augst, Brezel Göring,
John Birke,
marburgjazzorchestra*
Der Ernst Neger Komplex

9. – 11. 3., 20 Uhr
Lola Arias Mineﬁeld
14. 3., 19 Uhr; 15. 3., 11 und 19 Uhr
Jetse Batelaan & Theater Artemis
Der Tag, an dem der Papagei selbst
etwas zu sagen hatte

1. 3., 21 Uhr
Omar Souleyman
27. 3., 20 Uhr
Axel Hacke
Die Tage, die ich mit Gott verbrachte

9. 4., 18 Uhr;
10., 19. & 20.4., 19 Uhr
Philippe Quesne
Die Nacht der Maulwürfe

3. & 4. 4., 20 Uhr
The Tiger Lillies Cold Night in Soho

14. & 15. 4., 16 – 19 Uhr
Sibylle Peters Orakel von Delphi

26. 4., 20 Uhr
John Farah

23. 4., 18 Uhr
Bruno Latour Inside

3. – 5. 5., 20 Uhr
Stéphane Bittoun
Der Tag, an dem es Nelken regnete
31. 5. & 1. 6., 20 Uhr
Mariano Pensotti
Loderndes Leuchten ...

TANZ / CHOREOGRAFIE
21. – 23.3., 20 Uhr
Fabrice Mazliah / MAMAZA
Acme of Emphasis
25. 3., 20 Uhr & 26. 3., 18 Uhr
Eko Supriyanto Balabala
11. – 13. 5., 20 Uhr
Marcelo Evelin Dança Doente
19. & 20. 5., 20 Uhr; 21. 5., 18 Uhr
HfMDK – Zeitgenössischer
und Klassischer Tanz (ZuKT)
10. & 11.6.
Kate McIntosh
In Many Hands
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6. & 7. 6., 20 Uhr
Rabih Mroué
Rima Kamel

Ä NDERUNGEN VOR BEH A LTEN

KONZERTE / LESUNG /
SHOW

3. & 4. 3., 19 Uhr; 5. 3., 16 Uhr
Thorsten Lensing Karamasow

27. & 28. 4., 20 Uhr
Berlin Zvizdal
[Chernobyl – So far so close]

A NZEIGENSONDERV ERÖFFENTLICHUNG

29. 4., 20 Uhr
Tim Mohr & Brezel Göring
Stirb nicht im Warteraum
der Zukunft

FILM / FESTIVAL
28. 3. – 2. 4.
10. LICHTER Filmfest Frankfurt
International
23. – 28. 5.
17. Nippon Connection Filmfestival
26.6. - 1.7.
NODE 17: Designing Hope
Forum for Digital Arts

30. 4., 22 Uhr
GAS aka Wolfgang Voigt
7. 5., 11 Uhr
Frankfurt liest ein Buch
Herbert Heckmann:
Benjamin und seine Väter
7. 5. 20 Uhr
Katrin Bauerfeind
Hinten sind Rezepte drin
8. 5., 20 Uhr
Heinz Strunk
Jürgen – Die gläserne MILF
14. 5., 20 Uhr
Sóley
15. 5., 20 Uhr
Vinicio Capossela
16. 5., 20 Uhr
Mathias Schabow

SUMMER IN THE CITY
IM PALMENGARTEN
1. 8., 19.30 Uhr
Hauschka
15. 8., 19.30 Uhr
Funny van Dannen
22. 8., 19.30 Uhr
Amadou & Mariam
29. 8., 19.30 Uhr
Dota
Mit Pauken und Trompeten
Weitere Konzerte
am 25. 7. und 8. 8.

Information & Karten:
www.mousonturm.de

